
Perfect Cable Coaching

Saubere Sache für jedes Zuhause!
Wohnraumkanal-Systeme

„Die moderne Art 
der Modernisierung: 
Aufputz!“



Auf alles eingerichtet mit GGK.
Die Zukunft kann kommen!

Heute so, morgen so … Unser Leben wandelt sich ständig – das gilt ins-
besondere für Familien. Wenn Kinder kommen, ändern sich die Ansprüche 
und Bedürfnisse grundlegend. Wenn sie dann größer werden, entwickeln 
sie eigene Vorstellungen, wie sie leben möchten. Und wenn sie ausziehen, 
tun sich plötzlich ganz neue Möglichkeiten auf. Bei allem Wandel bleibt 
aber eines konstant: Es zieht immer mehr Elektronik ins Zuhause ein – und 
dafür werden jede Menge Steckdosen und Anschlüsse gebraucht, und zwar 
möglichst genau am richtigen Ort. Die Ansprüche an die Elektroinstallation 
sind in den letzten Jahren enorm gestiegen – und sie steigen weiter. Für 
Komfort und Sicherheit im Haus ist heute eine leistungsstarke und fl exible 
Versorgung mit Strom und Daten unverzichtbar – in der Multimedia-Schalt-
zentrale Wohnzimmer ebenso wie im Homeoffi ce. Mit den Wohnraum-
kanal-Systemen von GGK können Sie die bestehende Elektroinstallation je-
derzeit auf den aktuellen Stand bringen und erweitern – und das ohne 
großen baulichen Aufwand und ohne Dreck und Lärm. 

Freiheit für die Elektroinstallation! GGK ist Ihr Partner, wenn es um 
Veränderungen in der Elektroinstallation geht. Unsere Wohnraumkanal- 
Systeme bringen Strom und Daten immer genau dorthin, wo sie gebraucht 
werden – und das mit maximaler Sicherheit. Als Hersteller erarbeiten wir 
gemeinsam mit dem Elektroinstallateur Lösungen, in denen die Zukunft be-
reits eingeplant ist. Ob neue Nutzer, neue Anforderungen, neue Stile oder 
neue Farben, ob Steckdosen, Schalter, Netzwerkverbindungen oder TV-An-
schlüsse: Unsere modular aufgebauten Systemlösungen lassen sich jeder-
zeit fl exibel an neue Lebenssituationen anpassen. Dabei sind die Systeme 
so konstruiert, dass sie sich selbst im bewohnten Gebäude einfach und 
komfortabel installieren lassen. Auch auf Barrierefreiheit legen wir großen 
Wert: Alle Systeme kommen ohne Stolperfallen aus und bieten Optionen 
für größtmögliche Ergonomie. Und weil wir weit vorausdenken, verwen-
den wir nur Materialien, die für lange Haltbarkeit und Zukunftsfähigkeit 
stehen. Damit Sie sich wohlfühlen zu Hause – heute und in Zukunft.
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„Flexibilität ist  
keine Altersfrage.“



Jugendzimmer: Nirgendwo verändert sich 
Wohnen schneller als im Kinder- und Jugend-
zimmer. Was heute angesagt ist, kann morgen 
schon total out sein. Möbel und Accessoires 
werden ständig neu platziert und ausgetauscht. 
Flexible und sichere Anschlüsse sind hier be-
sonders wichtig.

Fitnessraum: Schade, dass die Kinder aus 
dem Haus sind. Schön, dass jetzt ein Raum 
mehr zur freien Verfügung steht. Das Laufband 
lieber vor dem Fenster oder mitten im Raum? 
Wäre hier vielleicht auch noch Platz für eine 
Sauna? So oder so oder doch ganz anders: 
Der Fitnessraum braucht Leitungen, die jede 
Veränderung mitmachen.

„Öfter mal was 
Neues? 
Kein  Problem!“

Elektroinstallation nach Bedarf 
 verändern und erweitern.
Es kommt, wie es kommt …

Flexibilität hat Zukunft. Wohnungskonzepte ändern sich: Heute ist 
maximale Flexibilität gefragt. Die Räume sollen sich an die Bedürfnisse 
ihrer  Nutzer anpassen – und nicht umgekehrt. Und wenn sich die Bedürf-
nisse ändern, müssen sich eben auch die Räume ändern, und das bitte 
ohne großen Aufwand. Die Elektroinstallation spielt dabei eine entschei-
dende Rolle: Denn in einer Welt, in der ohne Strom und Daten nichts 
mehr läuft, sind nutzerfreundlich platzierte Anschlüsse die Basis für Kom-
fort und Wohlbefi nden. 
Mit den Wohnraumkanal-Systemen von GGK sind Sie auf jeden Wandel 
vorbereitet. Unsere fl exiblen und sicheren Systeme begleiten Sie ein Leben 
lang – von der kindgerechten Umgebung bis hin zum barrierefreien Senio-
renhaushalt. Änderungen und Erweiterungen sind jederzeit unkompliziert 
möglich, auch temporär. Der Ausbau erfolgt nahezu unsichtbar, denn unse-
re Lösungen lassen sich einfach und platzsparend in die Inneneinrichtung 
integrieren. Wer sich heute für GGK entscheidet, hat für die Zukunft vorge-
sorgt – daraus ergibt sich ein unschlagbares  Kosten-Nutzen-Verhältnis.
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Wohnzimmer: Home Entertainment, TV, 
Musik anlage, Receiver, Spielkonsole: Das 
Wohnzimmer als Multimedia-Zentrale braucht 
jede Menge Leitungen und Anschlüsse, die 
 dezent untergebracht werden und zugleich 
leicht zugänglich und jederzeit veränderbar 
sein  sollen.

Seniorengerechtes Wohnen: Die Menschen 
in Deutschland leben immer länger. Nach Pro-
gnosen des Statistischen Bundesamtes wird 
sich die Zahl der über 80-Jährigen bis zum Jahr 
2050 nahezu verdreifachen. Eine Elektroinstal-
lation mit leicht zugänglichen Steckdosen und 
Schaltern hilft, auch im hohen Alter sicher und 
komfortabel in der vertrauten Umgebung leben 
zu können. Wo etwa die sonst im Bodenbe-
reich angebrachten Steckdosen ein Sicherheits-
risiko darstellen, ist die Kombination Sockel-
leiste mit Leitungsführungskanal und Leerdose 
für Einbaugeräte die ideale Wahl.

„Ergonomisch gibt‘s 
jetzt auch in schön.“

Komfort und Sicherheit in 
jedem  Lebensalter.
Intelligente Lösungen wachsen mit.

Ergonomie und Barrierefreiheit: Beides wird in der Gestaltung von 
Wohnräumen immer wichtiger – das gilt für Umgebungen, in denen Kin-
der sicher und fröhlich aufwachsen sollen, ebenso wie für Wohnungen, 
die älteren Menschen Komfort und Lebensqualität bieten sollen.
Ergonomie heißt: Ein Produkt ist einfach und komfortabel zu nutzen. 
Barrierefreiheit bedeutet: Gegenstände und Einrichtungen können von 
jedem Menschen, unabhängig von einem eventuell vorhandenen kör-
perlichen Handicap, problemlos erreicht werden. Gut zugänglich plat-
zierte Steckdosen und Schalter sind ein Teil der ergonomischen und bar-
rierefreien Lösung. Zum Glück ist es heute möglich, dabei ohne ästhetische 
Kompromisse auszukommen – und ohne aufwendige bauliche Eingriffe. 
Denn mit Lösungen von GGK können Sie Ihre Umgebung unkompliziert 
an jeden Lebensabschnitt anpassen.
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90 %
Zeitersparnis 

95 %
Schmutzersparnis 

100 %
Zufriedenheit 

Die Lösung liegt auf der Hand – oder besser: auf dem Putz! Auf-
putz-Kabelkanäle lassen sich im Eigenheim und in der Eigentumswoh-
nung genauso einsetzen wie in der Mietwohnung, wo Schlitze klopfen 
nicht ohne Weiteres erlaubt ist. Auch energetisch sanierte Wohnungen, 
bei denen nicht in die Bausubstanz eingegriffen werden darf, können 
 damit ganz einfach auch elektrisch modernisiert werden. Und beim Aus-
zug können die Kanäle und Kabel einfach wieder demontiert werden.
Mit unseren Aufputzlösungen bringen Sie Strom- und Datenleitungen 
im bewohnten Zustand ganz leicht dorthin, wo sie benötigt werden – 
 visuell ansprechend, fl exibel anpassbar an neue Anforderungen und 
auch ohne Zustimmung des Vermieters. Tapeten entfernen, Schlitze 
klopfen, Stromkabel unter Putz verlegen, neu tapezieren und streichen – 
all diese nervigen Arbeitsschritte können Sie sich somit künftig sparen. 
Eine funktional und ästhetisch überzeugende  Lösung, die 90 % Zeit-
ersparnis, 95 % Schmutzersparnis und 100 %  Zufriedenheit  garantiert.
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4D E-Sockelleistenkanal-System.
Für smarte Lebensräume.

Neues System, neue Möglichkeiten! Für das Verlegen von Strom- 
und Datenleitungen bieten die neuen 4D E-Sockelleistenkanal-Systeme 
viele überzeugende Optionen. Erstmals steht ein ästhetisch und funktional 
einheitliches System für alle Anwendungsfälle im Raum zur Verfü-
gung: Bodensockel, Ecke und Wandleiste. So können Kabel ganz fl exi-
bel horizontal und vertikal im ganzen Raum geführt werden. In zwei 
Gestaltungsvarianten mit  einer Bauhöhe von 80 mm erhältlich, lässt sich 
die Sockelleiste in unterschiedlichste Interieurs harmonisch einfügen. 
Die 4D E-Sockelleiste zeichnet sich durch  minimalistisches, rechteckiges 
Profi l aus – die perfekte Wahl für puristisch-moderne Einrichtungsstile. 
Die 4D E-Sockel leiste „Berliner Profi l“ weckt mit ihrem gerundeten Pro-
fi l Erinnerungen an die „Berliner  Leiste“: Sie harmoniert formal gut mit 
Stuck, Zierleisten und Co. in eher klassischen Wohnwelten.

„Freie Bahn für Ihre 
Stromversorgung!“
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Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Allen Bekenntnissen 
zur Moderne zum Trotz: In einem prachtvollen Altbau wohnen ist selbst 
für junge Leute nach wie vor eine Idealvorstellung. Neben Stuck an der 
Decke prägt auch die „Berliner Leiste“ am Boden die geliebte Altbau-
ästhetik. In vielen Altbauten ist aber leider auch die Elektroinstallation 
in die Jahre gekommen: Es sind viel zu wenige Anschlüsse für die wach-
sende Anzahl an Elektrogeräten vorhanden – und sie sind auch nicht 
dort, wo sie gebraucht werden. Mehrfachsteckdosen und Verlänge-
rungskabel sind nicht nur ästhetisch keine gute Lösung: Sie sind auch 
 gefährlich, denn zu viele Verbraucher an einem Anschluss können die 
Leitungen im Altbau schnell überlasten. Mit der 4D E-Sockelleiste 
„ Berliner Profi l“ können Sie die Elektroinstallation problemlos erneuern 
und ausbauen – und zugleich das klassische Erscheinungsbild wahren. 
Denn die Kabel werden einfach durch die Sockelleiste im Altbau-Look 
geführt – und bleiben unsichtbar.

4D E-Sockelleiste „Berliner Profi l“. 
Neuer Komfort im klassischen Stil.
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„Klassischer Fall von 
schöner Form!“



Unkompliziert, optisch ansprechend und jederzeit anpassbar. 
Die Digitalisierung des Alltags schreitet voran. Unsere Lösungen hel-
fen Ihnen, die Einrichtung Ihrer eigenen vier Wände daran anzupas-
sen. Die 4D E-Sockelleiste ist die modernste Art, elektrische Leitungen 
für Steckdosen, Schalter, Netzwerk-Verbindungen, TV-Anschlüsse und 
vieles mehr zu verlegen. 
Die geringe Aufbauhöhe der Kanäle und ihre schlichte Form sorgen 
für ein dezentes, unauffälliges Gesamterscheinungsbild. Durch die an-
sprechende Gestaltung und die Kombinationsmöglichkeiten mit gän-
gigen Leitungsführungskanälen über verbindende Formteile kann jede 
Fläche im Raum auf dezente Weise mit Geräten und den für sie erfor-
derlichen  Leitungen versorgt werden. 

4D E-Sockelleiste. 
Schlicht und einfach schlicht – 
auf den Inhalt kommt es an.

Was immer die technische Entwicklung in Zukunft  bringen mag: 
Neue Anschlüsse lassen sich schnell und einfach integrieren. Mit der 4D 
E-Sockelleiste verlegen Sie Kabel also nicht nur in die Länge, Breite und 
Höhe des Raums, sondern auch in die Zukunft – damit erobern Sie die 
vierte Dimension der Zeit.
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„Die moderne Form 
von Variabilität!“



Highlights des 
4D E-Sockelleisten kanal-Systems.
Ästhetisch zurückhaltend, technisch 
herausragend!

Plug &Play: Die sauberste und sicherste Art, 
aus einer Steckdose drei zu machen – ohne 
Stolperfallen durch herumliegende Kabel. Ne-
ben dem 3-fach-Steckdosen-Set „Plug & Play“ 
ist nur ein Zuführungskanal erforderlich. 
 Steckerfertig vorverkabelt und mit dem Flach-
stecker verbunden, heißt es nur noch: anbau-
en, einstecken, einschalten!

Leerdose horizontal und vertikal montierbar: 
Die Leerdose für Einbaugeräte kann sowohl 
horizontal als auch vertikal montiert werden. 
Die vertikale Montage empfi ehlt sich beson-
ders dort, wo etwa wegen einer Wandnische 
oder wegen des Mobiliars zu wenig Platz für 
eine horizontale Montage ist. Die vertikale 
Leerdose gibt es exklusiv von GGK.

Ein System, zwei Designs: Die 4D E-Sockel-
leiste passt dank ihrer zwei Designvarianten zu 
allen Einrichtungsstilen. Die geringe Aufbau-
höhe der Kanäle und ihre gefällige Form gebung 
schaffen ein dezentes, unauffälliges Erschei-
nungsbild. Die Formteile für Ecken und 
 Abschlüsse sorgen für einen harmonischen 
 Gesamteindruck.

Vertikale Installation und Leitungsführung: 
Durch Form- und Zubehörteile kann jede 
 Fläche im Raum mit Geräten bzw. Leitungen 
versorgt werden. Kabel können über 
 Leitungsführungskanäle auch vertikal geführt 
werden,  sodass sich die Leerdose frei auf der 
Wandfl äche positionieren lässt. Leitungsfüh-
rungskanäle können auch in der Raumecke 
eingebaut werden, um etwa einen Übergang 
vom Erdgeschoss ins Obergeschoss oder von 
der Wand zur Decke zu schaffen.
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SOCKELLEISTEN-KANAL 
- emotionales Bild
- Intro für Thema

GGK Seite 18 GGK Seite 19

Sockelleistenkanal-System. 
Kleine Leiste, viel dahinter!

Maximale Flexibilität, minimaler Aufwand: Das formschöne 
Sockel leistenkanal-System SL ist die fl exible Lösung für die komplette 
Elektro-, Kommunikations- und Datenleitungsinstallation in Wohnhäu-
sern. Das praxisgerechte Produkt trägt allen Anforderungen an Design, 
Flexibilität, Zukunftsfähigkeit und Montagefreundlichkeit Rechnung. 
Mit dem Sockelleistenkanal-System SL können Sie Aufwand, Schmutz 
und Lärm bei der Montage auf ein Minimum reduzieren. Das innovative 
und ausgereifte Produkt wird alle überzeugen, die bei konventionellen 
Lösungen noch vor dem Gesamtaufwand zurückschrecken.
Das Sockelleistenkanal-System SL ist lieferbar in den Bauhöhen 50 mm 
und 70 mm, fünf Farben (Alpinweiß, Cremeweiß, Braun, Grau, Beige) 
und zwei Dekoren (Buche, Aludekor). Die Standardvariante ist mit  einer 
Dichtlippe zum Ausgleich von Wand- und Bodenunebenheiten ausge-
stattet. In der Variante SLT verfügt die Sockelleiste über eine Teppich-
kante zur Aufnahme eines Teppich- oder Laminatbodenstreifens.

„Sehr entgegenkom-
mend: Geräte dort 
montieren, wo sie 
 gebraucht werden!“



Bitte nicht stören. Sowohl bei der vorausschauenden Einrichtung von 
Neubauten als auch zur ansprechenden Renovierung von Altbauten: 
 Sockelleisten garantieren für alle Bedürfnisse eine attraktive Komplett-
lösung in perfekter Aufputztechnik. Sie führen die Kabel genau dorthin, 
wo Strom fl ießen soll. Und sie verstauen sämtliche Kabel von Stereoan-
lage, Mediencenter und allem, was heute sonst noch im Wohnbereich 
zum Einsatz kommt – damit nichts störend am Boden herumliegt.
Das Sockelleistenkanal-System SL ist eine ideale Alternative zu den Ab-
schlussprofi len, wie sie etwa Laminathersteller anbieten: Diese sind 
nicht ganz preiswert und bieten keinerlei Zusatznutzen. Nach dem Ein-
richten des Wohnzimmers, Kinderzimmers oder Homeoffi ces befi nden 
sich innerhalb kürzester Zeit jede Menge Kabel auf dem schicken Fuß-
boden – und nicht selten fehlen schon wieder Steckdosen und Kommu-
nikationsanschlüsse.

Sockelleistenkanal SL 
mit Dichtlippe.
Eleganter Ausgleich am Profi l.

Das Sockelleistenkanal-System SL im Buchedekor ist hier eine ästhetisch 
wie funktional optimale Lösung. Kompatibel mit den meisten gängigen 
Buchefarbtönen, kommt das Problem mit herumliegenden Kabeln gar 
nicht erst auf. Auch zusätzliche Anschlüsse lassen sich schnell schaffen. 
Besonders praktisch für einen sauberen Look: die Dichtlippe zur 
 Kaschierung von Wand- und Bodenunebenheiten.
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„Hält garantiert 
dicht: die  Dichtlippe.“



Heimliche Helden. Dank ihrer Variabilität kommen Sockelleistenkanal-
Systeme heute in den unterschiedlichsten Wohnumgebungen zum Ein-
satz. Das Sockelleistenkanal-System SL/T mit Teppichkante wurde ur-
sprünglich tatsächlich nur in Räumen mit Teppichboden verwendet, um 
einen ästhetisch stimmigen Übergang zwischen Boden und Wand zu 
schaffen. Ein Streifen Teppichboden, unter die Haltenase der Sockelleiste 
geschoben, schafft eine saubere Optik und deckt die Schnittkante am 
Teppichboden ab – nichts kann am Teppichboden ausfransen. Dass sich 
dahinter eine jederzeit erweiterbare Elektroinstallation verbirgt, sieht 
man der Leiste auf den ersten Blick gar nicht an. Das Sockelleistenkanal-
System SL/T kann seine Vorteile aber auch bei anderen Bodenbelägen 
ausspielen, etwa bei Laminatböden. Die ebenso clevere wie praktische 
und elegante Lösung: Anstelle eines Teppichbodenstreifens einfach 
 einen Laminatstreifen einschieben – und schon stimmt der Look.

Sockelleistenkanal SL/T 
mit Teppichleiste.
Klare Kante bei allen Böden!
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„Nimmt einiges 
auf sich: 
die  Teppichkante.“



Highlights der Sockelleistenkanal-
Systeme SL und SL/T.
Für maximale  Variabilität.

Dichtlippe: Beim Sockelleistenkanal-System 
SL kaschieren Dichtlippen Unebenheiten, wie 
sie etwa durch Raufasertapete oder Struktur-
putz an der Wand und durch abgesenkten Be-
lag auf dem Fußboden entstehen. Es sind keine 
Fugen zur Wand oder zum Boden sichtbar.

Flachwinkel (90-Grad-Winkel) erlauben es 
beim Sockelleistenkanal-System SL nicht nur, 
Leitungen um Türen herumzuführen: Sie ma-
chen es auch möglich, Steckdosen, Schalter, 
Rollladensteuerungen und andere Geräte in 
der gewünschten Höhe zu platzieren: Einfach 
anstelle eines Endstücks einen Flachwinkel 
setzen und mithilfe von Leitungsführungs-
kanal und passender Modulbox das Gerät ge-
nau dort anbringen, wo es von jedem Nutzer 
leicht bedient werden kann.

Spezielle Geräteträger ermöglichen den Ein-
bau von Unterputz-Geräten in die Aufputz- 
Sockelleiste. Das bietet sich an, wenn Sie in an-
deren Räumen ein bestimmtes Unterputz- 
  Geräteprogramm nutzen und in allen Räumen 
ein einheitliches Erscheinungsbild wünschen. 
Gerade Seitenfl ächen ermöglichen die direkte 
Kombination mehrerer Geräteträger.

Haubenformteile ermöglichen beim Sockel-
leistenkanal-System SL eine schnellere, form-
schönere und sauberere Montage als mit 
konventionellen Gehrungsschnitten: Sie wer-
den einfach auf die Sockelleiste aufgesteckt, 
kaschieren die Schnitte und erlauben da-
durch größere Toleranzen. Weil keine Fugen 
entstehen, in die sich Schmutz setzen kann, 
lassen sie sich leicht reinigen. Für Richtungs-
änderungen in Raumecken oder um Mauer-
vorsprünge herum stehen Inneneck- und 
Außen eck-Formteile zur Verfügung. Kanal-
enden können mit Endstück-Formteilen 
 sauber verschlossen werden.
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Lösungen für das smarte Zuhause.
Neue Intelligenz für alle Gebäude!

Die Zukunft hat begonnen. Das vernetzte, smarte Haus ist keine 
 Vision mehr, sondern längst auch im Privathaushalt realisierbar – und 
bezahlbar. Intelligente Funktionen machen das Wohnen – und auch 
 Arbeiten – sicherer, komfortabler und energieeffi zienter. Und eines 
 gehört in jedem Fall dazu: eine clevere Elektroinstallation, die „mit-
wächst“. Die sich immer wieder neuen Ansprüchen und Lebensphasen 
anpasst und die sich fl exibel und unkompliziert verändern oder erwei-
tern lässt. Die Systeme von GGK erlauben es, smarte Einbaugeräte zu 
integrieren und an exakt der gewünschten Stelle zu positionieren.

Ist da wer? Bewegungsmelder schalten das 
Licht automatisch ein, sobald jemand ihren 
 Erfassungsbereich betritt – und nach einer de-
fi nierten Zeit wieder aus, wenn die Sensoren 
keine Bewegung mehr erkennen. So fi ndet 
man auch im Dunkeln immer sicher den Weg – 
ohne Angst vor Stolperfallen haben zu müssen. 
Auch aus Hygienegründen sind Bewegungs-
melder empfehlenswert, denn sie beugen 
der Übertragung von Keimen durch häufi ges 
 Berühren der Lichtschalter vor – besonders 
sinnvoll in Fluren, Treppenhäusern, Eingangs-
bereichen, Kelleraufgängen, sanitären Ein -
richtungen und Gäste-WCs.

Rauf mit euch! Mit einer elektrischen Steue-
rung setzen Sie dem leidigen Hochziehen und 
Herunterlassen von Rollläden oder Jalousien 
per Hand ein Ende: Über einen Schalter können 
Sie alles komfortabel mit einem Knopfdruck in 
Bewegung setzen. Wenn Sie die Steuerung mit 
einer Zeitschaltuhr kombinieren, fahren die 
Rollläden sogar automatisch zur gewünschten 
Uhrzeit hoch oder herunter. Selbst bei Abwe-
senheit scheint alles wie bewohnt.
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„Smarte Funktionen 
hinter alten 
 Gemäuern.“



Zusätzliche Lösungen für 
den Wohnraum.
Mehr möglich machen!

Vernetzt, intelligent und fl exibel erweiterbar: Unsere Systeme 
 bieten Ihnen Lösungen für moderne Raumwelten. Machen Sie das Kom-
plizierte einfach. Mit praktischen Systemen, die eine leistungsstarke und 
clevere Verkabelung in Ihrem Zuhause ermöglichen. Für das Heimbüro 
ebenso wie für das Home- Entertainment-System im Wohnzimmer. Für 
Flure ebenso wie für Arbeitsräume. Für den Außenbereich genauso wie 
für allgemeine Anwendungen rund um Ihr Zuhause.

Nie mehr Affenschaukel! Eine Deckenleuchten-Kabelführung ermög-
licht eine elegant-unauffällige Zuleitung zu einer Leuchte. Das dezente 
Profi l fällt an der Decke kaum auf und stört das Gesamtbild des Raumes 
nicht. So können Sie das Kabel schnell und sauber dorthin bringen, wo 
die Lampe leuchten soll. Und wenn Sie die Lampe einmal versetzen wol-
len: Auch das ist mit der Deckenlampen-Leitungsführung jederzeit ein-
fach möglich.

Kabellos glücklich. Die Untertisch-Kabelführung gehört einfach an 
 jeden Schreibtisch und an jeden Arbeitsplatz, auf dem sonst Telefone, 
Ladestationen, Drucker und andere Geräte mit ihren vielen Kabeln die 
Optik beeinträchtigen. 

Ungetrübter TV-Genuss. Schick, der neue Flachbildschirm – aber die 
an der Wand herunterhängenden Kabel stören irgendwann dann doch. 
Nicht immer lassen sich die Strom- und Datenkabel hinter den Möbeln 
verbergen. Wenn man nicht im eigenen Haus oder in der Eigentums-
wohnung lebt, kann Schlitze klopfen ein Problem bereiten – und ist un-
praktisch, wenn Veränderungen vorgenommen werden sollen. Die TV-
Kabelabdeckung nimmt störende Kabel unter dem Flachbildschirm auf 
und integriert sich dezent in die Inneneinrichtung – damit nichts mehr 
Ihren TV-Genuss stört.

Von A nach B über T. Was tun, wenn ein Kabel von einer Seite zur an-
deren Seite des Raumes geführt werden soll, aber eine Tür im Weg 
steht, sodass dies auf dem Boden nicht möglich ist? Kein Problem: Mit 
Hilfe von Leitungsführungskanal und Flachwinkeln kann das Kabel ein-
fach um die Tür herumgeführt werden. So können Sie auch unter solch 
erschwerten Bedingungen Steckdosen und andere Geräte auf elegante 
Art in wirklich jeden Winkel des Raumes bringen. Und das alles, ohne 
Schlitze zu klopfen und ohne Lärm und Dreck zu verursachen.

Technische Änderungen vorbehalten GGK Seite 29GGK Seite 28

„Nicht dumm: 
einfach drum 
rum!“



GGK Cable Coaching – 
App für iPhone und iPad pro.
Echt beeindruckend!

GGK Seite 31GGK Seite 30

Jetzt schon sehen, wie‘s später wirkt. Die Cable Coaching App von 
GGK ist inspirierend und nutzt die neue Augmented-Reality-Technolo-
gie, die Apple für iPhone und iPad pro (ab iOS 11) bietet. Mit der App 
können Sie auf dem Display virtuell erleben, wie die Module des 4D 
 E-Sockelleistenkanal-Systems später in Ihrem Zuhause wirken – und 
 sogar Fotos davon machen. 

Einfach kostenlos aus dem AppStore laden, und schon geht‘s los: Die 
benötigten Bausteine des 4D E-Sockelleistenkanal-Systems aufrufen, 
 positionieren, skalieren – bis es so passt, wie Sie es sich vorstellen. Sie 
können sich sogar im Raum bewegen und erleben, wie die Module aus 
verschiedenen Blickwinkeln wirken. Für alle, die sich von gelungenen 
Einbaubeispielen inspirieren lassen möchten, sind Darstellungen von 
 realen Installationen  hinterlegt.

Ihren Bedarf können Sie über einen Fragenkatalog  ermitteln:
· Welcher Raum soll konfi guriert werden?
· Welche Art der Sockelleiste soll verlegt werden?
· Welche Form- und Zubehörteile werden für die Montage benötigt?
· Wo sollen wie viele Geräteanschlüsse platziert werden?

Visualisieren!
Planen mit sofortigem Ergebnis: mithilfe von Augmented 
Reality zum virtuellen Erlebnis.

Inspirieren lassen!
Gelungene Einbaubeispiele – vorbildliche Lösungen mit 
dem 4D E-Sockelleistenkanal-System von GGK.

Konfi gurieren!
Mit dem Fragenkatalog in vier Schritten zur vollständigen 
Ermittlung des persönlichen Bedarfs.

„So schaut‘s aus!“
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Service!
Gute Gründe für GGK.

Heute für morgen installieren! Systeme zu entwickeln und anzubie-
ten, die heute bereits den Anforderungen von morgen entsprechen: 
Das ist der Anspruch von GGK. Wie können unsere Lösungen für das zu-
kunftssichere Kabelmanagement noch funktionaler, noch effi zienter, 
noch ästhe tischer – kurzum: noch cleverer werden? Dieser Frage widmen 
wir uns mit Kompetenz und Leidenschaft – und mit einem direkten Draht 
zu denjenigen, die Installationslösungen planen oder ausführen. Als 
 Spezialist bieten wir unseren Partnern praxisorientierte Lösungen für die 
professionelle, vorausschauend funktionale Elektroinstallation.

GGK GmbH & Co. KG

Gerhard-Grün-Straße 1 · D-35753 Greifenstein-Beilstein 

Tel: +49 (0) 27 79. 91 5-0 · Fax: +49 (0) 27 79. 91 5-122 

www.ggk-online.com · verkauf@ggk-online.com 

Made in Germany
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„Zukunft einbauen 
mit intelligenten 
 Lösungen!“


